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I

Ä\ ebe gute «Regierung/ aud) bie monard)ffd)e, f«mt nad) mein« 9»ei)mutg/ niemal«

f babeg verlieren/ fonbern mufl toiefmef>r geroinnen/ wenn fte Ifjre Tiitgelegenljeiten

mit einer Plugen ^>u6ffcfcdc be&anbelt. €ine gdnjlidje/ ober bura> eine unwollPommene,

oöe r fdjeinbare SBePanntmadjung nur bebecfte 35 e rlpefml icbung ber .fcanblungen ber Sie«

gierung fann bloß ben Kn'tloeraren güntfig u qn, bie nt'cbr nut in bet t>on ihnen benannten

Stegterungdform unb In ber >Democratfe üd) fwben/ fonbern bie aud) fo gern in ben

3Ronardjien auftreten möchten unb bie in allen brep 9tegietung*formen immer ber gren»

$elt unb allgemeinen ©lücPfeeligFeif tyree Mitbürger am meinen gefd&tlfd) unb nad)*

t&eilig (tnb/ tote btefeft alte unb neue ffrfafprung bewelfef. JDiefe böllige ©eljeimbaU

tung frf)efnef (n ber 9Bonard)ie nur benen notfiwenbig/ bie roeber bon ber SHicrjtigfeit/

itoa) ber ©eredjtigPelt ihrer SJtaaeregeln/ fieser finb, be«t;al& natürlich bie «PuOlicitdC

fd)euen unb afientfjalben ©taatflgefceimniffe ftnben/ reo aud) an Peine ju benfen ijh

SEBenn bagegen ein Regent/ beffen 3lbft$ten grofi, ergaben; rein unb nur auf bad ge#

meine SBofjf gerietet frnb, von gelt ju 3elt/ fo tpie ee b(e Umtfdnbe unb fdjicflidje

©Gegenseiten mit fid) bringen/ burd) SDeclarationen, Cbicre ober Sieben unb Se r Jtf;«

f$fagungen in bem 9latJ> ober einer großen $etfammtung ber Station/ bie Elaaßre*

gel» feiner fnnern unb autorirtigen Sßerwattung/ mit ihren ©runben unb ihrem 3<uecf

vorlegt; fo wirb blefj ba« fdjfcflfrfjfre Littel feqn7 woburdj et \id) ba* SÖrrtrauen

unb ben nld)t g(eid)güftigen Söeofall fowo&l feinet Untertanen/ af* bet benachbarten

Nationen erroerben fann, bie wenigfienS in Suropa in einer üirc bon 0efellfd)aft unb

allgemeiner SlepubliP leben. €r roirb baburd) begbe auf eine für ihn fef>t nütj(trf;e 71 rt

ton ber $03ei6f>eit/ ©eredjtigPeit unb rotrPfamen Äraft feiner «Dtaafiregeln überjeugen

unb er wirb fid) baburd) gegen eigne 3rrt&ümet unb 3llu(Tonen fidjern, bie nur ju

feidjc ben jebem «JRenfa)en f?<f> ftnben/ ber niemanb/ a(6 ftd) felbjf/ von feinen 4?anbfun#

gen 9led;enfd>aft ablegt. €r wirb baburd; bie wahren ©elpeimnifle bed ®taat6 nid;C

tjerratfjen, beren %aty allejeft fefjr Plein tjt unb bie o&nebem bem @d)arfjtnn unb bet

SG3ad)famPeit eine« Plugen «SJKnijrerfi be* benachbarten ®taati m'djt lange entgegen

fbnnen. Hui biefen ©runben halte id) ei für einen ber großen Q3erthcife ber brittt*

fd)en €on(iitutioit/ bafj ber Ä&nlg bet) jeber Cr&ffnung be« Parlamente bie tage ber

allgemeinen unb befonbetn Angelegenheiten vorfegt unb bie «SReonung llprer SHeprdfen»
' tonten übet blefelbige bedangt. Unb fo &at aud)/ nad; meinet SKeimung, fein fram
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Digitized by Google



löfifd)er SÄmifter je fein« Station unb feinem Äönig einen wichtigem JDfenf! gefeifref/

o(« berjenige war/ mit bem Der weife unb tugenbhafte Ücecfer fem ^inifterium bt*

fthloß/ ba et in ben befannten @d)riften öffentlich 9ted)enfcr)aft pon feiner Sßerwaltung
gab. Cr unterrichtete hierburcb. eine «Regierung/ bte ficfa Pielleicbt nodj felbfl nicr^c

genug fonnte/ übet ihre wahre iage.

Hui gfeidjen »eweggrünben habe fch/ feft einigen 3af>ren/ biefer erleuchteten

Tlfabemfe in ben öffentlichen 2ßerfammlungen/ womit fie gewöhnlich ben ©eburt«tag
be« jtöntg« feiert/ einen Xheil feiner großen unb weifen £anblungen wdhrenb bei

perfloßnen 3o(>rft befannt gemadjf/ unb jugfeith ber auffer»rbentlicf)en ©efdjenfe unb
SBohlthaten gebacbf/ welche £. theil« um Söebürftige ju unterjrüjen/ t&eif« um
ben lieferbau/ bie ftabtittn, ben # flnbel/ unb überhaupt jebe Ürt Don 9latfonal#3nbü*

Arie ju ermuntern unb }u begünfiigen, perwanbt haben. JDieß war auch, befonbere beg

ber Im Porigen 3ahre porgefefenen Bbbanblung über bie #et?c>lrerunej ber Preufjü
fd>en Staaten meine 7tbfrd>r/ ba id; jeugte/ wie ber Äonig wdhrenb feiner Slegierung

biefe S&epölferung brepfach vermehrt/ unb fie &u einer £öhe gebraut habe/ beren per*

fjdltnißmdßig (id) nod) feine anbre ülation bie jefct rühmen f&nne. 3ch werbe heute

biefe für «PreufTen unb für gonj Suropa fo wichtige tjRarerie fortfejen unb mich be*

mühen/ in einer furjen 3lu«fuhrung ju jeigen/ baß bie große SBePölferung, welche bec

jtönig feinen ©taaten gegeben hat/ auf bem bauerhaftefren ©runbe beruhe/ unb ba*

burch einer immer fortgehenben Zunahme perfichert fer>. SDiefer ©runb begebt in bem
wahren SXeicbthum einer Station/ bem 2ldfevbau/ ber national #3nbujtiie unb Der

^anbete* 23alan$/ Sßortheile/ we!d)e ganj natürlich auch auf ba« ©leicögewicht ber

«öuicht leiten muffen. 3<h werbe mich hier nicht auf eine genauere (Entwidmung ber

großen ©runbfd$e einlaffen/ auf benen bie ©lüeffeefigfeit ber Stationen unb ber 9te*

gierungen beruhet, unb bie jeber/ ber fie genauer tfubfren will/ in ben befannten unb bt*

rühmten SBerfen eine« tTJonteöquteu/ <oiimt, Stewart/ Veti unb anbrer, porjüglid)

aber in bem tieffinnigen unb clafiifdjen SBerfe bei tfngldnber« Smitb über bie tTTatuc

tmb bie Uvfacben bes &eut>cbume ber ttarionen, htnldrigltcb ausgeführt ftnDer.

mt wirb ti genug fepn, biefe ©runbfdfce in jufammengebrdngter Äürje andeuten unb

auf unfern <Preußtfd;en ©taat anjuwenben.

JDie wahre ©tdrfe eine« ©taai« beflehf juperfdßtg in einer großen unb feinem

Umfange wohl angemeffenen Serolf cruntt, bie pon einer weifen Regierung fo geleitet

wirb; baß fie fowohl ihrer ©td)erheir Pergewtffert fepn/ ali aud; fleh ihren Unterhalt

perfdjnffen unb ben größtmöglichen £Boj>ljtanb erreichen fönne; ©runbfd^e/ weld;e

in ber Hbhanblung/ bie ich hier an eben biefem Xage im 3ahr 178* toorgeiefen habe/

weiter entwtcfelt finb. S)er 3Boh(jtanb/ ba« ©lücf/ unb wenn man will/ ber fKeid)*

thum einer Station/ befleht ohne 3wetfel in ber SBenge unb ©üte ber Wittel, burd)

welche eine «Ration juvörberft bie Söebürfniffe unb bann aurf; bie 2(nnehmlichreitert

unb Sdequemlicbfeiten be« ieben« Od; t>erfd)affen fann. >Da ba« 5torn unb überhaupt

ba« ©etre^be aller 71rt bie fid;etfte unb allgemeinfre Nahrung iahlreicber 9lationen

liefert/ (benn bie ftiüfaereg fann nur fleine 9ßölferfd;aften erndhren); fo i|t ber 3tcfer»

bau untfreitig bie Ouelie unb ber fteberfre ©runb ber @ub|tani großer ©efeUfdjaften

ober Jiationen. €t ifl c« (im weitlduftigften SGetflanbe be« SEBerte) ber alle« ©e«

treppe/ wa« 4um Unterhalt bpn 9Renfd;en unb Xhietcn erforoert witö/ ber ben S©efn/

ba*
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fcfl* 95ier, &tif 5a6af unb aud) ba« £olj berft&aft. Cr giebt un« Jlacr)*, £anf,

SBolle unb £3eibe, unb alfo fatf alle«/ wad jiir Äleibung unb fern übrigen S&equemlidj«

feiten De« leben* erforbrrt wirb; er liefert ben fiabtifen, bet £anblung unb @<Öif#

fartb ü>ren toorne&mjien ©toff. 35urtb bie Sßertaufdjung be* Ueberfcbufle* ber natür#

Iidjen unb fünirlitfjen ^probufte, toerfdjaft ber Äcferbau ben Stationen, bie feine ©olb<

unb ©ilberbergwerfe befytn, biefe SKetalle, bie feinen innern unb wahren 2Bert{> Im»

ben, ober wegen ber Sßequemlicbfeit Itycti ©ebraud)« bei) allen polieirten Stationen,

alö bie Steprdfentauten bei wahren Sle(d)tfcume, angenommen unb gewiffermaßen an

belTelbrn Stelle getreten (inb. 35er tlcferbau erndl)« nicbt nur biejenigen, bie ftd; un»

mittelbat mft bemfrlben befcbdftigen, fonbem aud) alle übrige S&ürger, bie SRifirafr«

unb (EMI i S&ebienten bei ©taat«, Die ©elefjrten/ bie Jabricanten, bie Äaufleute, bie

Sifdjer unb ©Ziffer unb frlb|t bie Bergleute. SDlan Jat biefen ©runbfai, baß bet

Jicfetbau bie erjle unb toomefjmjle ©runblage beft ©lüde jebeä <§taatl unb jeber Sta»

rion fei), feit einiger geit in Sranfreicb fo weit gerrieben/ baß eine gewijfe Slatfe \>on

SBirrK4><ift£ » ©ele^rten, benen man ben toirlfagenben Statinen (Deconomijtcn, ober

and; Pbyji'ocraren beilegt/ bie aber toielieicbt in ber X&eotie gefißirfter, ald in ber Hui*

ubung tinb, (Td) bemüljt hat/ in ü)ren ©djriften bem Hanbbaue bie toorne&mfre unb
beinahe bie alleinige 9&egun|tigung ber SRegferung jti \>erfd)affen, unb befonber« eine

fcollig frene 31u$fuj>r bei ©etreqbes ju bewürfen ; wogegen benn aber aud) ber lanb»
' bauer bie iajt ber öffentlichen Auflagen allein tragen follte. Die £rfaf>rung unb eine

reifere Unterfudjung fjaben inbefj ba(b gelehrt/ baß bfeftr ©runbfafj \u weit getrieben,

fei)/ unb baß eine weife Regierung ber national > 3"^"ft l" l1 Ie 'd;e 3ufmerffamfeit
unb ©unft wibmen muffe/ ohne jie jebod) ben 6ffentlid;en iafren ganj ju entgehen,

:Of;ne gweifel ffr biefe 3nbüjrrie bie jwegte ©runblage ber ©lücffeeligfeit eine« <&taar« f

weil fie ben natürliebeu 9>robuften, ber Arbeit unb bem Jleiße ber Untertanen bef»

felben ben gröfren 3ßertf> gt'ebt unb biejenigen, welche fid) mit berfelben befdjdfttgen,

gcwöfjnlid) mel;r gewinnen/ al« bie ianbbauer. Triefe Tlrbeit ijr, wie £err R^mirh
in bem angeführten SEßerfe auf eine einleudjtenbe "Ärt gejeigt hat, ber wallte, allgemeine

tutb genaue $taa«ttab bei 5G3ertf)S aller haaren unb iKeidjtipümer unb ba6 ©elb bient

nur ium Littel unb 5Baf je 114, um bie Arbeit unteteiuanber auäjutaufdK n. Xtnn ba
alle natürliche unb fünfrlid)e ^robuefe Jrüd)te ber Arbeit \inb, weldje jebe« einjelne

Ofteb ber ©efeDfd>aft tnuvenbrr/ um fid) }u ernähren unb um feinen Ueberjliig an feine

9K(fbürger audiutaufdjen/ unb eben ein foldjer Xaufd; auö) wieber iwifd>en ber qanjen
Ration imbanoerfn ttattftnbet; fo folgt au« allen biefen ^Borberfä^en/ baß bie äibrttah
1fr einjrlen ^rr fönen, ober bie national *~inb&fktitt bie jweyre (BnmbUge bei ©lücf«
ber dlatiouen au#mad)e unb in grwujen Odilen bie er|le ©runblage/ ben üeferbau/ er«

fc hen fbnne. <§o Uai bie fran^öfifebe Ölation mit einem ianbbau, ber oft für fbre
S^ftrirfiTi'fTe nicht hinreiche, wd^renb Idnger al« eine« 3a^rF)unbert« burd) trjre jabrifen/
SJianufoeruren unD mit finnreid;em ©efebmarf erfunbenen ÜRoben fa(r alle Stationen t>on

Europa fid; &mßbar qemad)t. 35 ie Jg)o(ldnber haben aui ihrem fleinen unb unfruchtbar
ten lanbe/ »eld;e6 i^nen nur wenige l&rer ©ebürfniffe liefert, wdjjrenb langer 3eif
ben J^antel unb bie @d)iffaf>rt eine« groffen $f>eil* »on Europa ganj an fitt) gejogen
tinb burfl) Senu^ung ber irdgfjeit unb Unwiffenljeit ber onbern Ülationeii; fid) alle

ffcnen mongelnbe SBebürfniffe unb Sßortfceile erworben; bagegeii fefilt e4 ben (Spaniern
mit ollem ffjrem ©olbe unb Igilber unb übrigen amerifanifdjen «Xeid)t{)üinern juwrilrn
an ben not&wenbigen S&ebürfniffen. *Die polnffa)e Station/ welt&e ein fruchtbare*
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iant V>on weitem Umfange heftet, genießt nur ihre* ©efreubee unb anbret nof&wen»
bigen 93ebürfniffe/ unD weil ihrem großem Xf>eflf $reoheit unb €igenthumeredjt unb
überhaupt bfefem SReic^e eine gute iRegterungeform fehlt* fo bat b(efe «Karton aud)
feine 3nbu(rr(e unb muß tiefe anbere SÖequemlitbfeifen be« lebene entbehren. HÜe
biefe Beobachtungen/ welcfte ich nur furj berühren tonnen, (äffen feinen 3weffe( an
ber 9itchtia,feit bee allgemeinen ©runbfa$ee übrig: baß bie erfle/ ttornefomjre unb
wefentficftjte ©runblage ber ©lücffeeligfeit eine* Qtaati unb feine* wahren SRefcft«

thumö in einem guten Tieferbau unb in bem Ueberfluße feiner natürlichen €rjeugnfffe
betfehe/ bie fJcarional» Snbüjhie aber bie jwente ©runblage auemacbe, weld;e burtt)

Jabrtfen uub «Ocanufacruren bie natürlichen 'probufre Gerebelt unb bie fünftlicfien her*

vorbringt, £at eine Station t>on beijben eine größere Quantität/ afe fie felb|t gu
fcerbraueften vermag; fo \>ertaufcftt fie biefen Ueberfcbuß gegen benjentgen, ben eine

anbre Station ihr von anbern <probuften geben fann/ ober gegen baar ©eib. Hui
btefem gegenfeftfgen Saufcfie bee Ue6erfcbufTe« ber »erfcftjebenen Stationen unter einam
ber/ entfielt ihr dufferer ianb f unb ©eehanbef/ unb bae SBer&dltniß/ in welchem jebe

Station mehr ober weniger ^robucte beo biefem Xaufcfte herjugeben oerm&genb ift/

macht bie ^anbete * Öalanj au*. diejenige Station/ welche bie meinen unb fcorjüglid)

natürlichen ^robufte gu liefern im ©tanbe/ hat bie vortfretlbafrefre 2>alan$/ unb
eine anbre Station, welche biefeibe wiber fleh bat/ muß ihr ben Ueberfcftuß in baarein
©elbe begaben. €ine Station, beren vortheii&afte 99alang burth folche natürliche ober

'

fünftlicbe «Probufte bewirft wirb/ wefdje bie unentbebrfid;tten S&ebürfniffe ber 9Ren*

fcften befriebigen/ ole ©etreobe, ieinwaub/ £ücber unb anbre wollene %tuqt, $of|
unb anbre ©cfttffahrte» S&ebürfniffe, eine fofcfte Station hat eine (teuerere "äan&ele*

23alan$ als biejenfge, tvetcbe fie nur burcft SBaaren, bie gur SÖefriebigung bee iuruf
unb einer minbern Slothwenbigfeit bienen/ ober aud; feibjr burd) baar ©eib erhdft.

Sene entere fann immer im £anbef ©efefe geben unb ben Warft fo beirimmen/ nie

et ihr ©ort^eii erforbert/ befoubere wenn fie fTd) in ber €oncurreng bee ?16fa£ee ein

gewifFee Uebergewicht\>erfd)affen fann, SDer berühmte Ffccfer ge|iebt feft>fl/ baß ftronf*

reiche i&orthcifjjafte ^anbele * iSalang nfcf?tf weniger afe fetf gegrünbet unb fidjer fetj/

ba fie auf feinen «SRanufacturen unb ben 9>robuften feiner amerifanifchen Kolonien be#

ruhe/ bie fair ade nur gu ben »ebürfniffen brt UeberflufTes gei;6reti.

®a« 33er{>dftniß ber oerfdjiebenen Slatfonen fn "216fid)f bee ^anbef« ^af einen

wefentlid)en unb fa|l entfdjetbenbeu £t'nftufj auf bae Sßerbdltniß ber 9Äad;t berfeiben,

befonberö feitbem ®o(b unb Silber auf gewiffe 5Q5eife an bie ©teile bee wahren SHeidj*

(|iltm< getretten (inb. €ine Station, wefdje eine große, it>rem ©ebiete angemeffene

unb burd) eine weife Regierung geleitete ^Bolfemenge bef?|t/ weld;e mit einem gu«

ten llcferbau eine eben fo ooilfommne National» 3nbüflrie t»erbinbet/ unb bie/ au5

einer natürlid>en golge biefer Sßortfpeffe/ einer eben fo gunfrfgen ale (id)ern ^anbele*

Salanj genießt/ eine foldje Station muß fid) natürlid) 7ld>tung erwerben unb fie fann/

na di &Derl)d(tniß ber Talente ihre* Regenten/ unter ben OTöducn *>om erflen unb

(weiten Spange eine Solle fpielen. ®ie fann unb muß and;, um fid) eine bleibende

unb blübenbe Crtireitj }U t>erfd)affen/ an bem allgemeinen politifdjen ©leid;gewid)C

ber Wad)t fmmer $l;eil nehmen. JDiefe« ©leid)gewidjf/ weldpee natürlich aui ber

gegenfeitigeti/ ganj geredeten unb toernünftfgen €iferfud;t ber v>erfd;iebeueu bürgere

Heften ©efeUf<hoftwi entforrngt, i(l nid)te anbete/ a(6 bie auebrücflfcfce ob« fiiÜfdmeU
genbe
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$enbe ©eremfgung mehrerer Staaten bott minbrer %flad)t , um Ihr SDofetm / ihre

greiheit unD ihre Senkungen ju ftdjern, unb burch Vereinigte Ärdfte bie Jortfdmtte

unb entweDer würflig« ober nut m&glidje gefährliche unD ju weitauefebenDe Tlbficr)»

ten feDer anbern «fllatht ju binbern/ Die Durd) ©lüef*fdlle unb ^Begebenheiten aller

3lrt fd)on tu übermächtig geworben ijt/ unb e* noch, mehr werben will. Sin fof<

ä)ei ©leichgewicht/ Da* auf bem ©efefce unb billigen ©erlangen ber Selbfterhal»

tung beruhet, fft weDer ebimdrifeh, nod> unmöglich, noch ungerecht. ifr mit

ben großen bürgerlichen ©efellfcbafien entftanben unb bauert mit t!;nen fort/ unb

«in aufmerffamer ^Beobachter wirb ei in bet ©efebichfe oller Reiten unb Stationen

bemerfen, wooon man bie S&eweife unb ouffatlenbe Senfpiele in ben Terfucfoen

beö berühmten «Sume unb in ben befonbern ©Triften über bat ©leidjgewtdjt von

(Europa fJnbet, welche bfe beutfeben ©elehrten &el?mann, ^ulbenberg, Sdjmauß/
2\a!?U/ Senjel unb onbre &u SBetfaffetn haben. 3cb will hier nur rurj einen hi*

ftorifeben Söeweifj von Dem SDafenn be« politifcfcen ©leidjgewicbtd in ollen fjafcr*

jjunberten geben. Stach Dem {tbucybibe« war bie Urfacbe be3 peToponnefifcben

Kriege« feine onbre/ al6 bie Siferfudjt bec griechifeben SHepuGlifen gegen Tlrhen.

SDie le|te bemühte fid) hierauf jwifchen Xheben unb ©parta Das ©leuhgewidit ju er«

halten, @e!b»t bie mddptigen Äootge von Werften befftfi'en fid; nach bem Stach tri

Tllcfbfabed, baffelbe unter ben verfcfcteDenen griechifeben Slepublifen aufredet ju erhal»

ten. JDemofrbenee fud)te befonberö in feinen Sieben ju {eigen/ wie nothwenbig e*

fen, baft ©leichgewicht gegen ^Muft'pp t>on SOcacebonien ju erhalten/ welche* aud) bie
,

jur ©cblacbt ton Chdronde gefd)ahe. ^>hüfpp unb TlleranDer jerftörten Da« ganje

©leicbgewitbt von Europa unD Elften, befonber« Der lefite Durd) feine fd;nelle unb be»

.l»unbern6würbfge Eroberungen. 9tad;bem fein weitlduftigee SHeicb unter feine ftelb*

feerrn vertheilt war/ fo machten fid) Diefe ferne Stacöfolger/ al* Ä&ntge von Wate*
Donien/ Hifen unD Egypten/ lange 3eit bafi ©leicbgewic&t ber SRadjt unter fich

(heftig/ bf* enblid; 9iom / Diefe wtbet b(e Statur unb baä SBeijfplel Der republica»

nifeben Stegierungeform erobernbe SRepublif/ Die UneinigPeit unD Unfdhigfeft Der

benachbarten Äönige benu|te/ um alle ju unterDrücfen unD ©riedjenlanD , 2l(ien unb
2lfrifa }u erobern. €inige Dtefer SKegenten / ol« Wttpp unb ^>erfeu6 von 9Race*

bonien/ ^)nrrbu* i»on Cpirue unD J^iero \>on ©icilien*) \>erfud)ten efi einige Seif/

Das ©leid>gewid)t jwifdjen SHom unD eartbago/ Diefen benben berühmten Jrenilaaten/

»eltbe fid) fo lange geit über bie ^errfd^nft Der 2Belt gef?ritten / ju erhalten.

QlUetn bfefe Äbnige waren bierbeo fehr ungfucfiid) tfber vielmehr ungefd;icft unb einige

berfelben, wie Pruftae/ 2lttalue unb Ulaitni(fa trugen fe(b|t unvor(7d;t(gerweife

baju

*) 2><<l Hl unter «Ifen Sürßen bt» »frer^um* ber)rR{fe/ netter Me 3tif« >c« aj(e(44enld)(S bet <Dtad)t

am ridjtlflften «rfajt iu baben fdjtint. £>b«fei4 mit Rom Krttmbtn , f*itfte er bod)» »dbmib bt»

Äruge« b«t Mw»cliym|hb brn danbaa<ncnf<rn *älf»»J>lfer. VotpHul fagt MI ibm lib. i. c. «t.

Hitro - auttm animum ad t*m rem Advertm , fo/o quidem belli tempore ßudiejf quicquU ro?*ve*

„rant i/>/i/ contulerat: tum wro impenfiere etUm jfudio in esm curam ineumbthat .- perfuxjut, ex-

„fedire ßi tum td fuum in SittlU dominatum firmondum, tum od Rommerum «mhttUm , ftluti

„Ourthaoimenfum effe cenfultum : ne in poteßate prtepotentium penitut foret, quuquid hbuifjtt ne-

„mint adverfante facere, prudtnter emnino et fapienter rem puttu: nunquam enim ejuimo.ii prin-

„ tipU contemnere oportet
, ^teque Unt* cuipiMt aflruenda eß pttenti* , ut tum to pcfltn de tr*

«quamvii mamfeßo jure diftepttrt tx *tqu« itm que*t. n
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baju be«/ bei» «Hörnern bat Urbergewicbt $u Vctfcboffen/ t'nbem fie f?d) äit biefe frhon

fo übetmdcbtige ?9?atbt au« SRebenabftchten anfchloffcn, reibet bie Siegeln einer gefunben
3>ofirffj welche ©taaten von minbetet Wacht ollemal Me SBetbinbung mit einet mda>
tigeren wibetratben unb fie vielmehr benjenigen ©raaten ndhern muß/ beten Ärdfre
genüget unb ben tätigen gießet finb. 5)a enbficb Die Slömer, biefe frofjen €roberer/
bureb Dafi Uefc>ergewfd>t u)rer Xactit aüt befannte unb ruJtfvirte Xhefle bet alten

SBelt uiuoc] od: t hatten ; fo ^etftel afle« ©fcic&gewicht bet SRatbt von felbtt / unb
man fannte in ben vier 3ahrJ>unbcrten/ ba ba« römifebe SHeidj auf biefe Tltt tbeif«

ofä Slepubfif/ tbeif« als «jftonarchje bejtanb/ webet bte <Bad)t nod; ben fRahmert

mehr. Der übetwiegenben 9fo$c biefe« SReicb« ohngencfjtet/ gelang e« inbeß bodj

ben topfetn brutfeben Stationen / wefdje bie romifdjen unb oud) einige neuere

©cbtiftfreüet mit Unrecht SBarbarrn nennen/ ofpne einige Söerbinbung unter ftd),

allein bureb ihren überwiegenben SJtuth/ ben römifd;en tdolofj umjujrürjen unb auf
beffen Krümmern a(le heutige europdifche ^Dionardbien &u grünben/ wovon id) in

meiner erften oeabemffchen 9Sorlefung eine genauete hitrortfdje @cbifberung gejeidjmet

habe. 3ebe biefer etobetnben norblicften Nationen begnügte ffcb iubefj eine fange

§eft bainit, fieb in bem 55efi§ bet römiftben ^rovinj/ bie fie eingenommen baffe/

ju erhalten, ohne weber on Univcrfafmonardjfe/ nod; an ©fetd;gewtd;t bet SDtadjt ju

benfen. €arf bec ©rofje, Otto bet ©roße unb bte betben ftriebriebe/ beutfebe Äaifec

unb Äönige ou« bem fa)rodbifchcn #aufe/ harten wobf ben erfren ©ebanfen bavo»
unb glaubten/ ba« große römifebe SHet<t> wieber briju (teilen, wenn fie bem ihrigen

beffen Stabmen beilegten. Qlt iehn«VcrfafTuiTg unb bie barauf gegrünbete Ärteg«*

att, bie tiefe Unfunbe einer ridjtigen «pofttif, bie Snarcbie unb ununterbrochene

Sleibe innerer Äriege, of« folgen jener $euba( * ConjWrution / waten bie würfenbeit

Urfad;en / baß in bet ganjen geit vom tftn 6i« gegen £nbe be* itfen 3ahrhun»

bert* iwar manche jwiftrjen ben «erfdjiebencn Nationen vorfallrnbe Solutionen,

©treftigfeiten unb Äriege juweifen ju einem" nur auf eine gewiffe ®egenb unb

Seit befdjtdnftem ®feid;gewid;t ©efegenheit gaben / abet auf eine bfeibenbe unb

wefentfid;e Tltt niemals, webet von einet Uni\>etfafmonord;ie/ nod) \>on einem

l$t entgegengefefttem allgemeinem unb regelmäßigem ©feid;gewid;t bie Siebe feoti

Ponnte. $)ie SRucfPeht biefee betben grofjen ©p|leme war bem i\ten unb i6trit

3af;tf;unbert fcotb eh alten , ba ti bem befterre(tbifd;en «Regenten gelang , burd>

gfücffiche ^euratl;en unb eine fowof;f toerbunbene af$ eifrig «erfolgte Staat«»

Äunjr, bie teiche burgunbifche Crbfd;aff/ bie fpanifehen 9leid)e, Neapel/ ©ieiffen/

©arbiuien/ Ungarn/ Böhmen/ fo viele anbre große fprowinjen von Deutfd>lanb

unb Italien, unb enblid) bie reichen &efi$ungen benber 3nbien in ibtem ^aufe w
Vereinigen. £Hun bad;ten unb arbeiteten ein €arf V. Philipp II. unb Jerbinanb IL

mit €rn(j baran/ eine 9Ronatd!)te von fo großem unb umfaffenben Umfange ju bif«

ben / bie man gewöhnlich unter bem SJcahmen Univerfa! Monarchie verlieht. @ie

«engen bamit on; SDeutfd;lanb, 3tolien unb bie SNeberlanbe ganj unterjochen jii

woüen, ba biefe Idnber wegen il;ret tage in ber «Kitte von Curopa ju ffrrei»

duing jene* 3wectt bie fd}fcflid)ilen waren. Die Äönige Von ^ranfreieb unb eng»

lanb fahen fid; baher, 4» Erhaltung bes ©leid;gewicbt« , von Seit ju %tit genb#

thigt/ nad; ben verfebiebnen Umfldtibeu balb unter jicb/ balb mit ben beutfdjen unb

iralidnifcben ^ütjten/ ber neuen nieberldnbffcben SKepublif unb ben Königen von

Schweben ^Uianien ju fcblieffen. aßdbtenb biefee «IBetccifer« uub biete«, unuiv

leebrod;,
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terbrodmen Stampfet ber Btadjf ton =Oe(rfrretd) unb ^ranfretd) , ber Un$tt ati

jweo 3obrf>unberte bauerte/ jefgte ftd) bai Söff^rrben für bie €rba(tung bei 0fetcr>

gfroidui »Ott Europa am bfutli'rfjftrn. 3>te bejrdnbige ffoflifton iwifd;en bftn ©i)<

ftem bei Raufet ^Oeflerrefcb unb bftn ibm entgegengefeftten bei ©feitbgfimcbti

bracbfe bie äriege (ivffdben €arf V. unb $ranj I. jwlfdjen $>btlipp n. an einer ©eite/

ben ftranjofen/ 4>o(ldnbern unb Cngldnbern an ber anbern, enbfid) j*nen beräumten

30 jdbrtgfn Ärieg in SDeutft&lanb bertor/ ben bte binben Knien bee £aufei

Ocfrerreid; gegen bfe terbunbeten beutfd)en ftürjteiv ©tbroeben/ $ronfrefd) unb £of>

lanb fübrten. SDibrenb biefen groflen €pod>en bei fedjijebuten unb fiebern

lebnten 3abrbunberti/ frr(d)retfri bte beutfdjen ftürßen ju gememfcbaftHdjer Sßer*

tbeibtgung fbrer £fted;te unb ftreibeft fm 3aj>r njo. ben brrübmten ©djmalfalbt»

fajen Sunt) unb in ben 3«b«en 1610 unb 1633. bfe Unionen von £a((e in Qdjwa*
ben unb £eübronn/ bie (entere unter ber ierfung ton ©djroeben. Um eben biefefbe

Seit im 3a&r 1699. blatte $eineiä) IV. Ä&nig ton $ranfreid;/ beg ©elegenbeit

bei über bie £fetifd)e Crbfofge entfranbenen ©freit«/ ben ©ebanfen/ afle (Staaten

ton Suropa }u einet aflgemeinen Stepublff ju trrefnfgen / wefdjrr aber mit ber €r«

morbung biefei großen Äönfg« terfd;roanb. 3Ue biefe 9>rojecte Ratten feinen anbern

Sroetf, ati bai ®Ietd>gen>fd3t ton Europa unb ton SDeutfdjfanb aufrecht ju er»

galten unb (idj ben roirflfd;en ober termutfpeten 7lb(!a)ten bee fa)on ju über«

mdd;ttgen £aufe* Oefierreid; eutgegenjufefcen. 3nbeß waren ei nidjt immer bie

beqben großen 9flonarö)ten/ Oefrerreid; unb ^ranfrefd) fef&lT/ wetd?e bie ftdrfjten

Tlnfdlle gegen cinanber t&aten, tielntebr waren ei in ben entfdm'benben Tlugenbücfen

Immer durften ton mittlerer «8tad;t/ wefdje burcb t'bre Sapferfeif unb perfom
lirfje latente bai ©fetcbgewftbt wreber fperfleflten / wenn ei ftd) ju fefcr nad> bem
J^aufe Orirerreid) neigen wollte. ©0 war e6 ber tapfre $Rorh) / £erjog unb
Sbnrfürfr ton ©acbfen/ ber an ber ©pu)e femer wenigen iebnifeute unb "Ritter, }u
rechter 3etf ben mddKtgen £arf V, in $i>rof angriff/ unb ihm foroobf bie $ren«
htit feiner beijben erlaubten befangenen/ bei €burfür|Jert 3obann grtrbridj ton
6ad>fen unb bei ianbgraf <pbfnpp ton Reffen/ ali aut& ben ^affauifdjen Vertrag
tom 3 flbr h <2 abnötbigte/ auf roeldjem natbb'r ber SKettajonifriebe gegrunbet/ bai
Ungfütf ber fd)ma(ra(bifo)en S&unbeögenoifen gerdd;t unb bie burcb baffelbe faft ter*

nid)tete Jreofjeit ton ^Deutfd;fanb wieber beteiligt würbe. @o war ei aud) wfeberum
©iitfatt "Jibolpb/ ein Xönig/ fo ftarf an «SÄui^ unb ©efjr/ afi fdpwad; in ber Wacfjt
feinei ©taati/ ber mit 13/ 000 ©djweben nadb JDetitfcfjlanb tamf unb nur mft went*
gen fd)wad;en beutfdpen ^firfren terbunben/ ei bennodj bo^in btaöj«, baß bfe Ueber«
mnd;t ton Jetbinanb II. beileget/ £Deutfrf>fanb a(i ein terbunbeter ©taatifotper er«

batcen unb gegen eine SXetohition gefiebert würbe/ bie ei obnfebfbar in eine unum»
fd;rdnfre 5)ionard)i'e roüröe verwanbelt baben. €in ju früher $ob nafjm jwar biefen
J^efb weg/ aber feine SHoOe würbe mit eben fo geringen «ÜRitteln/ ton feinen großen
©enerafen unb befonberi ton bem ebefn Sernbarb ton Weimar forfgefe^t/ beffen
SR dornen ewig in ben 3abrbu<bern ber SQJelt unter ben Stammen ber erfjen J^eföen
«nb Crbafter ber ^reobeit 3)eutfd)faiiD*, neben ben ^txmannt), tTTori?/ <5ti(!ap^
2tbolp& unb Jriebrt'dj gfdnjen wirb, (fben fo würben aud) bie ^)rmjen t>on 9?a(Tau»
Uranien bei> gleia) f<bwad>en Ärdften/ nur burd) ibre Xapferfeit unb ibre £rtea>
fun»r, bie ©d»6pfet ber fRteberfdnbifcbfrt Mepubiif unb erfo)ütterten bie große ©panf*
fa)< 2Ronard;te. «Rur burd; biefe terefniflten unb fo lange g«t ftanb^aft fortgefe^re:«

» i&emü.
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SBemü&ungen ber beutfd)en Surften, ber Äronen ©djweben unb ftranfreid)/ fo wie
ber £olldnber, würbe rnblf^ im 3af>r 1648 ben be «De n otferre itbifdjen 3Xonard;rn brt
berühmte wt\}p\>ä\i\~<t)t ftriebe abge unge n. €r gab ba« erfle ©epfpief eine« nad; bcn
Siegeln ein« guten «Politff verlJanDelten unb geftfololfenen ftrfeDen«, ber nid;t nur
bie bis bat)fn fo oft wanfenbe SBerfaffung be« beutftfcen Äeirfje feiler gegrünbet unb
auf immer gefidjert J>at, fonbern burd; bie ©iiarantie ber Äronen £rantrcicf> unb
ednvefccn audj bie ftff« ©runbfage be« ©leicbgewicfef* ntdpf nur von SDeutfdjlanb;
fonbern oud; von ganj Europa geworben beffen vorne&mlle Stationen tyn nod; i$t

mit SHedu a(< ein heilige« unb unverle$lid;e« ®efe$ betradjcen, Rationen/ btt, obgleid;

bie Entwürfe St. .peinrid; IV. unb beß 316t ©t. Pierre unausgeführt geblieben fiiib/

Dertnod) eine allgemeine SKepublif unter fid; au«mad;en, Die ihr gegenfeitige« 3ntereffe
ftiUfdpweigenb ju ffrbaltung eineö billigen ©leid;gewier)t« unter fid; verbinbet. SDi«

langen unb unglürflid;en Kriege fetten ne&fr bem fdjroad^en Sbarafter ber ©ouverafn«
bie 9Ra<bt ber berjben Tiefte be« £aufe« öefterceid; nun fo merflitb vermtnbert unb
bie von gr jnfreid) war Dagegen burd) bie tyolitit unb fluge Regierung ber €arbindfe
«Xidjelieu unb SRatarin unb naüfitt St. tubwig XIV. fo erlpöber, bog Diefer tWonardj
bie furd;tbarften unb ja(>lretd;ften innren, bie man nod> in Europa gefe&n hatte, auf«

treüen fonnte/ unb ber ©ebraud;/ ben er Von feiner 9Äad;t btq bem Ueberfafl bet

fpanifd;en Stieberfanbe/ <&oUanb« unb ber 9>fafj/ wie aud; burd) bie ttlegifcbe ^Xeu*
nions t Cammev ma d) te, lieg ff>ri/ balb alfgemein at« Denjenigen anfrhen, ber in bem
Seftreben nad; Der Univerfal#SDionard;ie an bie ©teile tu Jpaufe« Deilcrretd) getre«

ten wäre. SJlun wanbte fid; bie ^ol^'f unb bie Äraft be« ®leid;gewid;t« von
ropa gegen ihn, unb in biefer SXücftidjt würben alle bie grofjm 2flianjen gegen

€nbe teö vorigen /3a&rf>unbert« gefd;(o(fen unb bie Kriege geführt, weld;e ber 5 riebe

Von Ölimwegen im $abi 1679. unb ber von SXqtoicf im 3aj>r 1 697 -enb igten. 2>et

leiuere würbe befdjleunigt/ toeil man ben balbigen 3tu6gang be« fpanifd;en 3Rann«#

flammet bet #aufee X>e(lerreid; / voraulfalp. Cnglanb unb £oflanb/ unter bem
jraattflugen St. SBillpelm III. 9>rinj von Uranien/ vereint/ weldje Staaten bamal«

ansengen ben Gahmen ber @eemäd;te ju führen unb tat ©leidigemtdjt Von <£u*

ropa §u erhalten, fanben et nöthig für Düffel be burd; bfe berühmten Vortage < Xta*

ctaten ju forgen/ um |u ver^inbern, bnfi bie ganje 9JJad?t von Spanien unb 3nbien

nid;t ber altem iinie bed J^aufed Oe^erreid; attein ju ^heil werben modjte. 3>a

aber biefe €ntroürfe iuerfr burd) ben lob be« €burprüi|en von Samern unb bann

burd) tat Sejlament bed (eften StbniQt von ©panien/ €arl II. jum Sßonljeil be«

j£>erjog$ von Tlnjou Vereitelt würben 1 fo mugten eben biefe ©eemdd;te nad; bem
©ci|le unb ©nftem be« ©lei(bgewid;t«i fid> mit bem $aufe Öefterreid; unb vielen

beurfdien ^ür|lrn gegen granfretd) verbin Den, um ihm bie fpanifdje ^tonard^ie |U

cntreifjen/ bie man bem (weqten Sohne Äoifer ieopolb«/ bem €r^er}og €ar(/ be*

ftimmte. J^terau« enttfanb ber lange unb blutige ©pam'fdje ©ucceflionefrieg/ ben

ber Utredjter ^rieben (m 3a^r 1713 enbfgte. JDurd; benfe!6en erhielt ber «&erjo§

von llnjou bie fpanifd;e 9)?onard)if, weld;e man |ff5t lieber einer )
im gern iinie be«

J^aufe« S&ourbon überladen/ al« jugeben wollte/ bog bie dftere be« ^aufe« Oe|ler>

nid; fo viele ©taaten vereinigte/ welkes unvermeiDlid; gewcfen wdre, ba Jtaifec

3ofepb I. o|)ne mdnnlid;en Crben geworben unb ber biiber von ben ©eemätbten utu

terOu^te Stönfg €arl ilpm in ber öeifmeidjifcben/ fo wie in ber Äaiferwürbe/ ge#

folgt war. SÄon ma$te inbefj biebe? Dir SÖrbingungy bafj bie 9Jiouard;ien §ranf#

# rrfd;
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refd) unb ©panfen nfe mftefnanber fönten fonnen vereinigt werben, ©o ff* affo

ber n>egen bec fpanifcben Crbfofge geführte Ärieg, fo wie bec barauf gefolgte Jrfe»

ben ganj nad) Dem ©nflem be* ©ieid)gewfd;ts geführt worben/ 06 man gleich nach,

den oerfdjfebnen 3e^um|ldnben baffelbe balb mehr ober weniger tia)ttg anwanbte.

SDi> furjf unb nicht aflgemefne Ärfege wdbrenb brft 3ettraums Vom Utred)fec

^rieben bie jum £obe Sfaifer £arl VI. baben bei« ©leidjgewidjt Don €uropa auf ferne

gefdf>r(fe^e '.'Ire rrfd;utterf, wefl Oetfer'retd;, ftranfreid) unb (Spanien burd) bie von
beigebenden Ariege ju febt erfdjöpft unb Von friebfiebenben Stöonardjen fceberrfcht

waren. Die bepben @*emdd)te Ratten be^i>a(b auch wdfjrenb bfefer %tit feine anbre

©efegenbeit für ba* ®fefc^gerofdbt ju forgen/ a(6 bafj fie ju beffen £rbaftung ver»

fdjiebene SRegotiationen unb SRebiationen anfangen/ SBertrdge unb Sßerbinbungen

rdjloffen/ wie ben SÖarriere » $raeraf/ bfe Öuabruple« «llfani/ bte Xractaten von #an«
nover, SPutfetbaufen u. f. w. Hl» ein £auptmfrtef ju beffen €r|>aftung fob man
inbefi bie ©uarantie ber pragmalffd)en ©anetfon €ar! VI. an, woburdj ber $od>
rer beffeiben bie Erbfolge in ber ganzen otlerrefd^ifc^en Monarchie verfidjert würbe.

SDet Tiliegang bee J&abepurgifcben SHannetfammee im 3abr 1740. gab fnbeß bod)

bem ©ieidjgeroicht von Europa eine neue SQienbung. »Der Sburfüi ft »on 3309er

n

machte auf bie ganje öfterreidnuhe (Erbfcbaft 2(nfprud; unb würbe von ftranfreid) unb
(Spanien untetftujt. »Die benben (Seemächte franben bagegen ber £od>rer €arl VI.
ben unb burd) biefe #uife behielt fte in bem im 3ahr 174g. gefcbloffenen Tfadmer*

frieben alle Crbianbe ihre« £aufe«/ nur bai £erjogtfcum ©dplefien aufgenommen/
welches ber 5?6nfg von «Preuffen/ aue befonbern unfrreitfgen Stedten in "Änfprud) ge*

nommen ba«e unb burd) ben Jöreefauer ^rieben im 3af>r j 742. bt$ie\tf ben naa)j>«

ber $re«bner unb .©ubertoburger ^rieben bejidttfgten.

9n bem Ärfege/ ber im 3af;t 17*6. unvermutet aue6rad), würbe ba* ®feid)#

gewid)t von SDeutfdjianb wabtfd;etnlicb ganj jertfett femi, wenn ee gelungen wdre/

bie preufjifdje «Btonorc&ie ju Vermuten/ wie tt ibrer fteinbe Tlbfitbt war. 0lucflid;er#

weife erbieit fid> unfer große Äönig fieben 3af>re binburd) in biefem Äriege auf eine

Tlttf wovon bie ganje @efd}id>te fein Srpfpief fennr, gegen bie wicbtigjren OTIadjce

Von Europa; unb ber £ubert6burger fyitbt, ben id; im 3«br »763 nad) geredeten,

feilen unb rübrntiefeen ©runbfd|en, über bfe man fd)on vorber überefngefommen war,

ju fdjlieffen bafi ©lürf h,att<, lleUte bad ©leid;gewid;t von SDeutfd;lanb vbüig rtfe#

ber ber.

3)ie fohU n gaben hierauf burd) u)ren bitrgerfid)en Xrieg ben brev Senad)bar«

ten dächten bie SBeraniafTung/ gewifTe Hnfprud)e/ bie fie auf einige polnffcbe ^rovin»

)en batten, gelrenb unb eine foldje Sbrihmg, berfefben im Saht 1772 (u mao)en/ bev

ber man gfef<bfaU6 bie ©runbfdbe be« ©feidjgewid;« ju beobachten fuebte.

3" bem Äriege/ ber im 3- »77f- jwifeben ©roßbriffannien unb feinen norb#

amerieanifd)en ^ofonien auttbrad)/ erfldrte f?d> ber franjbuTdje JP>of fär bfe (entern unb
leitete ihnen J^uife Vornebmfid) in ber TLbfi<S)t, ju Verf>inbern/ baß ^ngfanb burd}

völlige Unterjochung biefer Colonien nid;t bie ^errfd>aft be« ^Reer« unb baburd) efne

ju vortbtilbafte ^anbtfebafanj erbafttn mötbte. JDieffß ©vfrern bat bai ©lud» ge,

50 2 babt/
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$aU, burd> ben tejfen ^rieben toon SJerfaiile« unb bie barfnn ben anterifanifchen ©taa.
ten jugefranbene Unab^dngi'gFric noch fejfrr begrünbet ju werben, ©er bie neuem
großen polt'rfft&en Gegebenheiten mit Tlufmerffamfeit beobachtet, betn fann bie 95emer#
fung nicht entgehn/ Duft bie Ciferfud;t jwifd;en Jranfreid; unb SnglanD je|t ein cßleidj»
gevricbt ber Beem«id>r hertorgebracht habe/ Da« man ju erhalten bemüht ijl, unb xotU
che* nunmehr in eine gleiche SBage getreten \u fenn \d)tint, nacftbem Jpollanb auf bie
©eite t>on granfreich getreten ijr. *Da« ©Altern ber bewafneten IBrutralirdt wirb ebne
Qroeifrl ju Deffen Söefetfigung beitragen, wenn e« allgemein anerfannf feijn wirb.
Sem Ä&nig bltlbt auch hier Da« 9Serbien|t/ ber erfle Urbeber ber See « neutralitdt
gewefen ju feyn, beren 0runbfd$e er in Dem Äriege, welchen ber "äachner triebe
enDigte, gegen £nglanb in contrabictorio/ wfe man ei ,u nennen pflegt, Durd>fe$te,

Sind; bem Tlutgange De« €hurhaufe« Saoern im 3ahr 177«. fchfen Da« ©fe ich»

gewicht ton SDeutfchlanD Durch t>ie Tlnfprücbe De« SCiener £ofe« auf ittieDerbaiern
ton neuem in ©efabr |u fommen. SDer Äönig wiberfejte ffd; oifo bemfelben/ um of«
SReid)«fürtf fowobl biefe« ©le fcbgewid;t |u erhalten/ ol« aud; bie Siechte be« $fdljt>
fchen £aufe« auf ganj S&alern ju behaupten. SDer hierauf entfianbene Jtrieg würbe
burth ben tefcbner ^rieben fcbon im 3abr 1779. glücflicherweife beenbtgt, ber fowehf
bem 9>fdljffd;en £aufe bie Erbfolge, wenigjren« in bem gr&ffern theile toon Söaiern,
ol* auch ba* ©leid>gewid;t ton JDeutpcblanb, burd; bie ©uarantfe jwcoet groffrn

«$6fe (inerte.

£)a« ^roject ehe« $aufd;e« ton S&oiern gegen bie Scieberfanbe, mit bem man
fm Anfange De« 3ahr« 178«. hettorfam/ mußte natürlich neue »eforaniffe wegen €r#
Raffung De« ©otfem* ton 3)eutfd)fanD erregen. SDer Äönig unterjhi$tr ben £erjog
ton 3iVenbr»cfen tu feinem 3BiDerfprud; gegen bie 3lu*führung eine« fo bebe nflldjen

Entwürfe ; er berief $&) auf bie tractaten ton <J>atfa unb ton tefcben, fo wie auf bie

in SDeutfchlanD erforterltche gleiche SBerthetfung ber Wacht; al« ©rünbe, welche jebe

Sßerdufferung ton Saiern unmcglid; mad;ten. SDer Äaiferfid;e £of gab aud; hierauf

in öffentlichen €rffdrungen bie SBerficberung, Da§ er nie an einen erjwungenen Xaufdb
ton SSm'ern Denfen würbe/ unb belebte alfo DaDurd; ton neuem tat Vertrauen/ ba«
man ton jeher ju feiner gerechten unb ebefmüthfgen >Denfung«art gehabt hat. &ie
meinen ©lieber be* pfdijifd>en J^aufe« erfidrten baaegen ton ihrer ©eite/ bog fie fidj

nie |u einem freiwilligen Saufd; ton Soiern «ergeben würben. $urcb tiefe fo ju»

fommentreffenbe merfwürbige Umtfdnbe unb 6fentfid;e €rfldrungen ijr alfo ohne einen

förmlichen Xtattat, t>or ben 'Äugen ton ganj €uropa/ ton ben «ornehmtren inferejTirten

^artheqen, eine neue feoerlidje QSerbinbung getroffen/ welche auf lange geit bie «Ku^e

unb ba« @feid;gewicbt von S>eutfch(anb ju fiebern unb ju befejligen fdjrint. 3nbe$
haben bie Uuruben unb Seforgniffe/ welche bloß bie 3bee eine« folgen Entwurf«/ o(«

ber ttorgemefene war/ nothwenbig erregen mußte/ ju ber reid;«terfoffung«mdffigen Zffa
ctarton ©elegenh^t gegeben/ welche am soften 3u(. be« «ergangenen 3ahre« ju Set»

lin |wifd;en ben hur füllten ton @ad;fen/ Sranbenburg unb lBraunfd;weig# iüneburg

gefd;lo|Ten welche bie alten Q}erbinbungen bfefer erlauchten «^dufer erneuerte unb
nur allein bie <£erthe{Diqunq unb Erhaltung ber gefejmdfiigen ^erfaffung be« beutfehen

SHeid;«/ fo wie ber fechte unb Senkungen )ebe« einzelnen ©liebe« beffelben jur Hb ficht

hatte. 5)er Äönig machte biefe 9}erbinbung Durch öffentliche ^rfldrungen fowobl ben

Öteid;*|Uuben ai« ben europdift&cn ^öfen befannt i
bie mei|len ber ledern gaben bet.

felben
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fef6en SBepfafI «»»b bfe pornehmften $fo$tn be« Sleid)« 6eefferfen fich tiefem eb»

Im Söunbe bepjutreten. 3Rit vielem Vergnügen fönnen wir tief« in aud) Pen burcb,

feinen 'Patriotismus unb erhabene tfitiüdueti fo au«geteid)neten er(}en €hurfürjten

unb Crjfanjler be« SReicb« befählen; fo wie auch eitlen anbern J-ür|ten, ber

jrgt unfere ©tabt unb gerabe beute unfre 3fabemfe mit feiner Gegenwart btt

ehrt unb in bem wir einen Stegen ten Pennen fernen; ber bura) bie ©runbfdfe fetner

«Regierung unb fein politifdje« «Betragen fTd> be« S&lute« be< ©dchftfcben, ©uelphiftfaen

unb 3 oller i'ütten £aufe«, von bem er abkommt/ würbig jeigf; unb ber al« ein wür»

biger 9iad)fofger eine« ^Johann Dee SranDbafren; eine« fo rbelmüthigen af« ungfüf»

lt'd)en 3obann ^rieDrid) D,e 9«'d;te £ofnung giebt/ baß er; wenn bie geftumftdnbe

e« je einmal noihtg machen follten/ ba« gforretdpe Unbenfen be« gtoffen 23crnbavb

von TW (mar burdj glefd; ebfe Sßertheibigung beutfcher Jienhf ir erneuern werbe. Tludf)

muß e« ganj SDeutfd;lanb eine angenehme Beruhigung geben/ burcb tiefe Uffociafion

bie erfaudjtefren unb dlte|len £dufer pon $>eutfd;lanb unb ganj Curopa; SSranben»

bürg, ©adjfen, iBraunfcbwefg/ tyfaii, Jj>effen unb anbre ju einem gießen 3n>etf «er«

bunben/ unb bie €rinnerung an jene alten (Erb #33erbrüberungen; bie ehemal« burdj

perfonlithe Sßerbfnbungen unb bduftgere Bufammenfünfre ber beutfdjen dürften enfi

jlunben/ erneuert ju fehn. €ine fofdje SBerbinbung; bie man nach bem herrfchenben

©eitf unfer« 3eitafte« nid)t erwarten folien, Fann nur SEBürfung be« uneingefdjrdnfteii

perfonlidjfit Vertrauen« fepn; wefdpe« unfer groffer Äönig unb fein würbiger thron*
folger burcb, ein gerechte«/ eble« unb uneigennützige« pofitifd>e« ©pfient; baß fie in

fo mannen rritifdjen Sßorfdllen fefl unb unwanoelbar befolget, allen biefen erlaubten

dürften eingeff&ßet haben. 9Han barf aud; mit einigem ©runbe hoffen; baß biefe im
Anfang perfannte unb verbdd)ttg gefdjienene 2lffociation; nod) in Der gufunft eine

neue ©runblage be« ©fäd*« unb ber ^Sicherheit Pon JDeutfchfanb werben/ §u 9Berftdr«

fung ber burcb tdnge ber %th etwa erfcbfaften dltern fBanoe unb }u SBeveitiguncj

ber £inrradjc unb be« patriotifdpen SBerrrauen« jwifdjen bem groffen unb erhabe«

wem Raupte be« Steich* unb feinen ©liebern/ beitragen / auch bie 3bee Pe« ©leid)*

gewicht« ber Wacht Pon neuem erfrifdjen werbe; al« welche in einem berbunbeten
©taat«forper; wie ba« beutfcbe Steid), burd;au« nofhroenbig i|l; unb ohne welche« bfe

©runogefffce unb ißertrdge beffelben ff;re ©tdrfe nidjt lange erhalten fonnen; fonbera

früh ober fpdt fie Perlieren muffen. JDa« Pergangene 3ahr wirb alfe auf immer in

fern Jahrbüchern von Suropa/ pon £rutfch(anb unb pon *J>rruffen benfwürbig bleiben;

unb alle europdifche Ülationen; bie für ba« allgemeine 9Q?ohl Ocfuhl haben; muffen mit
un« ^reufjen bie grofle unb reine J""be tbeilen , baß unfer Äbntg ber 5JJenfchhelf/

Europa; unb Porjuglid; unfrnn beiitfd>en Sßaterianbe; ben wefentlid)iren iDienfr ge#

teilet hat, ba er bie allgemeine Stühe unb ba« ©leidige wicht ber Wadjt gefiebert; unb
Unruhen, S^eforgnijfen unb SRißwerirdnbniffen ju\>orgefommen ift; unb jwar ohne Ärieg
unb Blutvergießen, allein bnrdj bfe frirbferrigen 2S äffen ber ^Borfrettungen unb €rf(<b

rungeii; burri; weife 5&orfid)t unb fefre Seharrlicbfeit in ber $o(lenbung eine« großen
9Berf«; ba« noch mehr; wie feine lahlreichen ©fege, fein Unbenfen unirerbfid)/ feine»

Slamen ber SJachwelt theuer madjrn unb 3fim bfe unx>ergdngfich|te JBürgerfrone et»

werben wirb, tiefer 9iuhm muß nod> um fo großer erfd)einen, wenn man bebenPr«

baß ber Äonfg bie 3bee biefe« großen SBerf« fefbir gefaßt; e« jur 3f3oHenbung gebrad)f/

unb in bem ytftn 3ahre feine« Tllter« unb bep einer burd; feine fange unb tbdtige

Regierung gefcbwdchtcn ©efunbbeft bie gefdhrfid;e «Hpflf; bie ihm biefe« ©ofcm ««f»

SB } lest/
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fegt, übernommen $a6e. Unb bodj a*fgee Cr auch fit ben übrigen allgemeinen 7toge*
legenbeiten \?on Europa einen nicht minber tätigen Einfluß, befonberd in ben fo fcer*

wtcfeiten Unruhen v>on J^ollanb/ wo ber Äönig alle«/ wa« von 3bm abhieng/ getfjan
bat, um in bietet benachbarten, freunbfd;aftlicben SXepubfif Eintracht, gegenseitige*
Vertrauen unb innecn grieben wieber herstellen. 9Äit bec ©tabt 3)anjig hat er einen
mehr ali großmüt&fgen ©ergleich gefcbloffen unb Ihn mit feiner gewöhnlichen fteftigfeic

unb 9Bdßigung gegen Diefe immer unruhige ©tabt aufredet erhalten. 9Rit ber SRepub»
Iff fohlen bat er auf eine für beobe tbelle befriebigenb e %tt abermal« eine ©rdnj»
frrung beigelegt, bitten unter allen biefen großen ©efcbdftigungen hat ber Äöntg auch
bie gewöbnlidjen 9tet>üen feiner Urmee unb feine militairifchen unb 6conomifd;en Reifen
In bie mrfjtai feiner ^roöinjen wdhrenb ber Monate SKat), 3uniu« unb TtUgufl nicbc
ausgefegt. .Der toornebmtf e mllitairifcbe TlDel bon Europa betrachtet tiefe Zernien af*
ba« gf du jenbi^e, angenehmtfe unb unterrfcbtenbjre ©cbaufpiel/ bem er beojuroo&nen wetc*
eifert, unb bet> bem wir im festem 3abre bie berühmteren Reiben gelegen haben, bie

In bem legten Äriege, fowobl auf bem fetten ianbe/ al$ ben beeren *on "Hmetffa
gegen einanber gerieten batten.

»Diefe angenehmen militdrifchen Unterhaltungen, fo wie bie Sefcbdftigungen bec

großen ^olitif, bereit ich e rwählt habe, fonnten inbeß bie tdgticfje immer gleite 2tuf»

merffamfeit be4 Ä&nig* für bie innere SHegferung feiner Staaten aud) nid)t einen Hu»
genblicf unterbrechen. iBiefe bat ficb w'elmebr fn bem fejrern 3«hre, wie in bem *or#

hergehenben, in bem SRilitatrfatb, in bem Jfnanj * unb ^elfceijwefen, fo wie in bec

3u|rij, gleich tbdtig erwiefen, rooöon id; hier eine febr InterefFante umfrdnbliche Sßacb»

riebt geben f6nnte, wenn bie Umtfdnbe unb ber =Ort eft erlaubten. 9Äan fann fid> in*

fceß fcbon eine allgemeine 3bee bason aufi ben ©ummen machen, welche ber Ä&nicj

aufferorbentlid} tum Seilen feine« ®taati unb ber Untertanen angewanbt unb ge»

fcfjenft hat/ unb wo*on ich ba« SBerjeitbniß/ fo wie bei) ben toorhergehenben fahren
am €nbe blefec 2l&hanbfung bengefügt habe. tJRan wirb hieraus febeit, baß ber Ä&nlgf
aud; I" bfefem 3abre fortgefahren bat/ auf feine Stofren eine große üftenge 6ff«ntftct>ec

unb 9>rfoat» ©ebdtibe in Berlin unb «Potftbam ju bauen/ abgebrannte ©tdbte wiebec

herjufteflert/ neue ober \>erfallne Äfrdben, fo wie eine 9Äenge SDBohnungen für bie tage»
!ö hne r auf bem ianbe ju bauen ; baß er großt ©ummen jum Sau bec ftefhingen unb
ber Eafernen für bie ©olbaten, &u Errichtung neuer unb Unter(tü$ung alter ^abrifen

hergegeben, auch bie CbeUeute unb anbre ©üterbefijer/ burch anfehnHdje ©efdjenfe unb
9ßorfd;üffe in ben ©tanb gefeft fyatf i^ren tanbbau ju \>ermef>ren/ baß er aud; bie Urbar»

machung wüirer idubere^en unb "2lu«trocfnung ber Srücher unb «SJtordfte fortgefejt unb
befonber« me(jr, al4 eine Million "Jhaler angewanb; f>at/ um ben burd) bie Ueberfdjwem»

mungen im vorigen ^rüf)}a(;r angerichteten @cf)aben ju erfejen, bie burchgebrodtnen

IDdmme wieber berjutleUen unb ben armen Untertanen/ welche biefeft Unglücf betroffen/

©etre^be, fowo^l }ur 3uAfaar/ a\6 ju ihrem Unterhalt auftjutheifen. Ueberhanpt jeigC

biefe« «Berjeichniß/ wie ber Ä&nigwd&renb be« 3a^r« 178 * allein an aufferorbentlichen

3Boh!tf;aten bie ©umrne v>on t/901/000 Ihofern an feine Untertanen berwanbt \)abtf

unb ba ich nicht ^eit gehabt/ noch tterfd)iebene Urtifel/ bie mir nod) nicht mit Mnldng*

licher ©enauigfeit befannt geworben/ b'njujufügeni fo fann man ju\>erldßig anne^»

men, baß ba6 ©anje nicht nur bie bcei) Millionen woli machen/ fonbecn noch überlief*

gen werbe.

iDie
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©fe Kfabemie wirb ffrf; au« Ineinen \>or$ergepenben Sßotfefungen erinnern/ baß

ber Äonig fett bem 4?ubert«burger ^rieben ton 1763/ olfo feit 22 3apren, jäfjrlid; beo*

nnfir j.ren Sföiüionen aufferorbentlidje S03of>lt£afe n in feine ©faaten \>erwanbf fyabtf

jb baß bie ganje bummt berfelben in biefer *J)eriobe mef>r a!« 40 Millionen X&aler

autmadjt. 3(6 will $>iec m'd>t bie Söetratbtungen unb ©d^uffe wieberpolen/ bie id)

fdjon epmalö unb befonber« in bet Tlbpnnblung be« 3apf* 1784. flu« biefem politifcben

9>pdnomen hergeleitet f>abe, um begreiflid) ju mad)tn, baß eine 9Äad;t/ roefdje/ nad>

bem fte \>ier blutige/ jerftörerifdje Ärt'ege/ unter Denen befonber« Der fiebenjäprfge

Ärieg mef>r/ af« ein pun(f«i)et: war/ überftanben/ bod; nod; oljne frembe ©ubftbten

unb ganj au« eignen Gräften eine Urmee t>on 200/000 Äriegfileuten unb i{ große

fteftungen erhalten fann; bie obne ©djulben einen beträcbtd'djen @dja£ befigt/ ben

Jßoffraat/ fo wie ben TOtlitair» unb €ioil»@tanb mit ber pünfrlf<^f}en Orbnung be»

^ablf/ bie ff>re Untertanen nirfn unterbrüPt/ fonbern mit ben alten otbemHdjen Hb»

gaben unb Kontributionen jufrieben ifi, bei) biefen aber aucf) feinen fHücffianb fennt

unb bod; jäprfidj aue bem Ueberftbuß ihrer SKetenüen nod; jweo Millionen wieber jutn

S&etfen ber Untertanen anroenben fann : baß/ fage id)/ eine fo(d)e SRadjt nidjt für

fcorübergefjenb unb unfrd;er gepalten werben fönne, toielmepr auf ber fefteflen ©runb#
läge beruhe, bie ipr eine bleibenbe üDauer fiebert, frembe werben eine fofd;e Wladjt,

af« bie preußifcbe ifr, faum für mögfirf; galten/ wenn fte biefelbe nur au« ber Jerne
rennen/ nur nad> ben ianbcbarten ipren mäßigen Umfang/ ober fpren ©oben nad;
ben fanbidjten ©egenben in ber SRdpe ber £auptfrabt beurteilen/ unb überhaupt mit
Sßorurteilen fie al« einen neuen erfüujhlten &taat betrachten. Scfi hoffe aber fte

tom ©egentpeif ju übertrugen unb bie SBahrhett unb 3)tög(idjfeit meiner 9&epauptun#
gen einfeudjtenD }u machen, wenn id) hin bie allgemeinen im Tinfange meiner Übt
|anb(ung frfrgefejfen ©runbfdje in ber Äürje auf unfern «Staat anwenbe/ um ju
beweifen, baß bie ^lad)t eine« <3taat« norhwenbig bauer&aft feon muffe/ ber eine an»
ffpultdje/ feinem Umfang angemeffene <ßolf«menge, einen guten Tlcferbau, eine große
JRational * 3nbüjlrie/ unb eine t>ortpeilf>afte unb »Tvbere #aubef« > SJalanj pat. 3<&
fcftmeidile mir alle biefe fißortpetle ber ^reußifd;en 19tonard;ie beilegen ju f6nnen/ unb
id) will biefe« burd; bie furje Tlnfüprung befannter unb leidpt |u beroeifenber tyatfa
<#en jefgen.

1) 3n ber 3b$anbumg, welcbe id) frier im Vorigen 3a$r an biefem tage *orge#
fefen/ frabe id) erwiefen, baß bie ^reußifdje «Konard^ie auf 3600 geograppifd;eii

Duabratmeilen 6. SÖJi'Hionen 3Renfd>en/ olfo 1667. auf einer üuabratmeile / befif f.

*Dieß fjl für ein mäßig fruchtbare« 4anb ftr)on eine betrdd)flidje 5»eo6lferung. «flur

bie \>on granfrefd;, ^oUanb, fnglanb unb ber oeiterreidjifdjen «DIonard;ie über*
treffen biefelbe/ unb alle anbre große europdifdje Qtaattn f?nb weniger wolfreid)/

fo wie aud) einige unfrer 9>ro\>inaen/ wie ^alberflabt , SKinben tc. bie franjößfd;e
SBoIfeinenge, im ©anjen genommen/ übertreffen. Tlud; nimmt bie 93olf«menge fit

ber »Pfeußifdjfn 3Jionard;ie jabrlid; Perhdltnißmdßig weit ildrfer ju/ al« in allen an*
bem befannten Staaten unb befonberß in Jranfreid;, wie id) bfe« in ber Tlbpanblung
be« vorigen 3af>re« ©. 32. bewiefen pabe. 3dj ^abe bafelbft aucb gejeigt / baß bie
Sbuffänienge be« ^>reußtfd;en etaat« wdprenb ber 40d*l>tigen SHegierung betf Äom'g«
fid;breDfad; permebrt pabe. 2>ieflan,e «SRott«$ie bat gebabt;
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im 3afrr. ®e*orne. ©<florBne. «Ifo U<berf<*u§ ber ©<bcrn<n.

1784- an/113 152,040 59,162
178 5» 210,037 H7,6o6 53,126

®et Ueberfcbuß bet ©e&ornen be« lejtern 3abre« C|T jwar geringer, at« iw

bem toorhergehenben, »eil bie SBitterung be« 3ahre« 178 s- mehr Xtantbeiten unb
eine größere ©terblicbfeit her&orgebradjt bat; inbeß itf Diefer Ueberfdjuß noch im«
mer betrdd>tftcfy genug, um >u beweifen, welche wichtige ^ortfe^ritte unfere 93et>öl»

ferung mad;t unb wie fef>r fie bie aller übrigen ianbe übertreffe. 2Da bie 9>reuffif4>e

9Ronard.)ie noch Innb genug übrig hat, ba« nod> bebauet werben fann; fo barf man
mit ©runbe noch eine große gunohme i|»rer Setoölferung hoffen, wenn man unter
ber i£igen unb fünftigen Regierung eben bie ©runbfdfce ju befolgen fortfahrt/ welche
bi«her fo glücflid> angewanbt worben unb welche id; in meinet borjdbrigen Tlbhanb*
lung @. 10. u. f. f. enrwtcfefc habe.

t
2. 9&<m fann nidjt leugnen, baß ber S5oben in ben SRarfen, in Bommern/

fjt Söefipreußcn unb fel&tr in (gtblefien jum Xbeil fanbidjc unb wenig fruchtbar fjt

;

aber eben biefe 'Probinjen haben bod) auch roieber febr frudjtbare ©egenben , unb
biefe machen bafb bfe #dffte ihre« Umfang« au*. Hu<t) felbfr bie weniger fruefat»

baren erndbren bod) ihre Einwohner unb ßnb fo gut angebauet/ baß fie im ©anjeit
ba« fünfte Äorn geben. Tille unfre ^>ro\>in$en bringen fo «tel ©etrenbe hertoor, al*

|u ihrem eignen Unrerhalt uöthtg i|t; anbre wie Sföagbeburg , 4?alberjrabf, Greußen
unb br'e Ültemarf baten einen Ue&erftbuß, ben fie ausführen fönnen. $>er ^)reuf»

fifche "ärferbau muß im ©atijen gut unb foroohl für feine eigne Sinroobner al*

Sc 3u«fubr htnreid;enb frnn, weif wir feit bem 3aht 1740. niemal« Langel an
etrenbe get; 0 tc haben, unb e« nie auswart* haben faufen bürfen; felbft nicht

fn bem ungfücfliehen 3abre 177», ba eine allgemeine £ungerf)not& fefW m *m
fruchtbaren idnbern SDeutfdjlanb*, wie @ad)fen unb bie *pfalj, fo traurige 33er<

wütfunaen anrichtete unb bie <J>reußifcbe ©fnaren noch im ©tanbe waren, ben SBe*

bürfnfffen ihrer Stach baren abzuhelfen. 3n 3<»hren ton gewöhnlicher Jrudjtbarfeic

fann bie ganje 9>reu6ifche 9JJonnrcbie für jweo Millionen ihalcr ©etrenbe au*füf>#

ren, unb in unfruchtbaren 3<»heen fömmt ber Äönig immer bem Langel baDurd)

iutoor, baß er feine großen rrüfifdrifdjen «Dtagajine öffnet unb feinen Untertbanen

ba« n6tbige ©etrenbe entweber umfon|l ober für einen fehe mdßtgen ^reiß gibt.

Ueberbem fann e« aber aueb ber «Prrußiftrjen 9Jfonard)ie nie an ©etrenbe fehlen,

ba fie bie fruchtbaren tdnber S&öhmen, <Sad)fen unb Noblen hinter ffth hat, bie nur

burch bfe $reuf(ifdjen ©taaten an bie @ee fommen fönnen , unb auf ber tflbe,

£>ber unb SCBeidjfef ein« leiste unb «ortheilbafte €rportation ftnben. 2)er Tlcferbau

wirb oud) ben un«, fowohl burch bie Ermunterung be« SXegenten, al* auth burd; bie

Snbülhie ber ^ritoatperfonen , immer bon 3abr }ti 3ahr }u höherer Sßollfommenheit

gebracht, unb wir fönnen alfo verflcbert fenn, baß e« un« nie au bem nöthigen ©etrenbe

fehlen unb biete« fctelme&r meijlen« einen betrdcfctlicben «^anbiungsjweig ausmachen

werbe. SDie ©tabte Äönig«berg, Kernel, €lbingen, SDanjig unb ©tettin erportiren

Seroöhnlich in einem 3<»bre me|r al« eine SRiUfon @4»eff<< ©etrenbe aUer Tlrr.

i) iDa bie 9tationaf» 3nbütfrfe bie jwei»te ©runblage ber ©lücffeeligfeit unb

SÄacht eine« ©taat« ou«mad;f, fo werbe id; mid; bemühen, biet tu ber Äurje ju

beweifen/
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bewelfen/ in wefd) einen \>or5ua,fid)en ©rabe bfefe ber ^>r<ugifö><it Wlonattyt eigen

fei)/ unD wie fie bierirm u feile idjc unmittelbar auf Jranfreid) / £nglanb unb £ollanb

folge/ ©taaten, weld;e feit fatf jwrn, 3abrbunberten bet>naf;e bat au«fd;liefjlid)e

Monopol von '•JÄanufaetureii/ ^aubel utib fedjitfafjrr befafien/ ba bie ^reugen nur

frfr fett €nbe be* vorigen unb ;u Anfang be« jegt'gen 3abrl>unberrÄ gerinn einige

Jottftbrifte ju madjen angefangen fjaben. €* würbe jbier nfd;t ber Ott fenn / eine

boll|tdnbige unb genaue 3>ar|trllung ber ^reuglftf/en 3nbüjrrie in SKanufacturen unb

fta6rifen }u liefern; iä) werbe midj affo nur bar auf einfdjrdnfen / eine allgemeine

3bee batton gu geben unb einige einzelne groben anjü'füfjiren. $8ir öef?£en fa|r alle $Ja*

brifen unb 9Jianufacturen/ bie fowobl für bie S&eburfniffe be« ieben«, aljfurbeffen Tin*

neljmlidj>feit unb ben Ueberffuß arbeiten. Einige berfrlben haben fd;on einen höhen

©rab x>on 9ßollfommenl;eir errrid)t/ al« bie Sud) # leiriewanb» ©eiben* unb 'Poreelldn*

fabrifen ; anbre ftnb nod> mittelmdjjfg/ werben aber allm dMig }ur 93ollfommenf;e(t ge«

langen/ wenn fie ferner bie Unteritugung unb ben aufmerffamen ibe tjilanb erhalten/ weld;e

fbiten unfre 'Regierung bi#ber fo willig btnitfen *)at/unb befonber« wenn man aud) ben

Wetteifer frember 3nbu|rrie ffe nnfparnen Idßf/ ein Mittel, weldje* ju ber Immer fort,

fdjreitenben 9ßollfommeu(>eit von fabrifen unb 9Ranufacturen unumgdnglicf) erforber(

wirb. @a)on je$t werben alle 9>reufiifd»e ©tqafen burct) unfere eigne ftabrifen unb
«Dtanufacturen auefdpliefjlid; «erforgt, unb in einem grogen Xfytilt toon JDeutfdjlanb / In

spo&len/ In Stufjfanb/ In Stalten unb Porjüglid) in ©panien unb In TbmrtPa ftnben un#

fre ieinwanb/ unfre tüdjer unb anbre SBollenjeuge einen ungemein betrdd;r(id;rn IIb*

fa£. Um bieg nod) beutlicr)er unb überjeugenber ju weigert/ wfU itr) l; fcr ein für j f s -Her.

if icfmt'ri ber wid)ttg|ten \<üt in unferm taube eriftirenben fabrifen unb 3Ranufacfureti/

I&re* ^robucte unb ber 3abl ber burd) (ie bef<t)dftigten ^)erfonen unb ©tü&le befugen.

2>ic ^reugiföcn Staaten Ratten im 3af>r 1785*)

Ctufrle.

In Semewanb fi/ooo
In5üa)ernunb SBollenjeugen i8cooo
In ©eibe 4/ioo
fn 93aumwolle 2/600
fn teber

In Cifen, ©taf;!/ Äupfer tc.

In Xobacf» worunter 140,000
gentner einldnbifd)er

In 3ud*er

in ^)orjetldn unb Jaqance
In Rapier
In Saig unb ©eife

fn

SDiefe Eule ifl n«* b«t geiiflueffcn Unterfuaiflngfn genügt, t>en betten i<S> bie &tuti(t in Stfnttn 1mit,

und ti ift carinii nid)tft fibertrickn ; Didmebr finote man <n »erfdiiebeRtn 9rtiffln n»d) bibere Xngo
ben »a<ftfn, N tue ',f juflfiitc unb 9dbrirant«t ibren Vbfa^ immer eher ju qttinp «14 ju hu4 01151140

ben pdfifn. 3dj Jab« In «tttn« »or|<ibri«rn »b<nMmg M Dtebaft unfrer 0«brifrn mir iu 16 mu
(iontn anheben ; ia) b«te «ber bflnu» hb« nMc eine fo »eaftanbige unb |en««e illle, «II bie |<fen.
»artig« l#.

gakifanfen.
©a< V"b. ibrer ftabrU

feu betrug m tb Ir.

80/000 9/000/000
58/O0O 8/Ooo,ooo
6/000 3/000/000
7/000 1/200,000

4/000 2/000/OOO
3/000 2/000/000

l/OOO I/OOO/OOO
J/OOO 2/000/OCOO
700 1OO/O0O
800 IOO/OOO
300 400/000
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/ 3Da« $rob. u)rer fabri»
*

gabrlfantm. fm bt,tu8 in SfeWc.

In ©fad unb ©piegef 200/coo
(n ©olb u. ©übet * «JRanufofCuvrtt, ©pf$en,

©ticfrreoen ec. . j,ooo 400,000
in fd;(fjlfcfter färben < 9tbtf;e 300,000
fn £ef 600 300/000
in SÖernflein 6co 50,000

3ufammen 16^000 30/250/000

3(f? habe hier nur unfere ro idnigfren Jabrifen fn Unft&fag gebraut unb fa jfe eine

Wenge geringerer weg/ fcie bod) jufammen einige STOfflionen betragen.*) £iernad; hat

«ffo Der ganje €rtrag ber fdmmtltcben ftabrifen fn ben ^reuäiftfoen ©taaten wdbrenb
bet vergangnen 3ahrd über breqfjig «Olillionen Xbaler betragen/ wooon efff 3Mtonen
auf ©d>lefien unb neun STCfliionen auf bfe «flfarf 23 rauben bürg faden / wefl fidj unfre

wid;tfgtfen ftabrifen fn ber £auptftabt unb fn ben übrigen ©tdbten bfefer beoben <J>rovfn#

jen beftnben. ©tftfefien bat bie ineilten iefnwanDfabrifen. ©fe betrugen im vergang»

nen 3abr mehr/ als jieben Millionen Sbafe? unb bie ffeine ©tabt £irfd;berg hat allein

für 1,400/000 9ttbfr. auegeführt. ÜDer auswärtige 7lbfa$ aller unfrer Jabrifen bat

14 Millionen ibaler betragen; ber lieb er reit von 16 Millionen ijt fm ianbe felbji ver*

brauet wotben. £ u bfefer Seredjnung unfrer jährlichen <probucfton von 30 Millionen

fömmt nun nod) ba* ©etreobe/ bao baä ©afj/ ber #an f, unb bie befonberä fn

Bommern unb fn ^reufien wfebtige ftabrifatfon bte> ©djiffbaueä unb vieler >ur ©ebiff»

fartb n&tbigen SDfnge. 3udj habe id) hier alle bfe widjtigen ^robuete beft Mineral»

xtiü)i> ntcfjr vollftdnbig in Tlnfchlag gebrad;t/ obgfefd; biefelben nad) einem febr merf*

tvürbigen/ einleucbtenben unb unterritbtenben Memoire, ba« ber würbfge unb gefchfrfte

Chef be« SBergwerf« * SDepartement« hat brurfen (äffen/ gleftfofafl* mehrere Millionen

betragen/ wenn wir gleitb weber ©olb» nod; ©ilberbergwerfe be^en. >Da wir nun jdhr*

lid) wenigen« für efne SRfllion ©etregbe, für eben fo viel £oli unb befonber« ©ebifabau»

|ofi/ (inbem Dasjenige/ weld;e« fn ben Q)reu{jifd)en ©taaten jwifdjen ber 9Befer unb
SLBeid; t> 1 ftd; ffnbet/ für ba6 befle fn gan

j Europa g? halten wirb) aufführen ; ba wfc

cuö) beo bem fchr wichtigen iranfitobanbef, beo ber ©djitfarth fn ber 0|t/ unb 9lorb#

fe t f beo bem ©djiffbau fn Bommern unb ^reuflen/ beo bem von €mben auft befr(e<

benen gering* fange, ber) bem änfehnlfchen lüften« unb ftradjthanfcrl, ben bfe Cm*
benfdjen unb ©tettfnfcben ©tfefffer von ben £dfen ber »Otffee bfe }U ber Meerenge

von ©ibraltar treiben / febr Viel gewinnen / ba bie (Einwohner unfrer ©eeprovin»

§en/ ^reuffen/ Bommern unb Ojtfrfefjlanb , unb bie ^tabtt ©tettfn/ Dolberg/

©tolpe/ €lbfngen, Äönfgöberg/ SOlemef unb Cmben einen fo anfebnlidjen Itctivhanbef

unb efne fo flarfe ©dpiffartf; treiben/ baß fdfprlfdj 1300 ^reußifd;e ©c&iffe ben ©unb
p.itären/ unb wir unter ben Stationen, welche an bem ^>anbe( fn ber Üftfee 7lntheif

Jaben/ bie fünfte ©teile einnehmen : fo fann man ohne ade Uebertreibung annehmen/

bag unfere gan$e )dnrlid;e natürlidje unb fünfllid>e ^roburtfon/ ober ber fdmmtffdje

Ertrag ber jdhrlidjen Arbeit 9>reufjffd;er Untertbanen vferifg Mfonen 9^efd>«tbafer

beträgt/ wovon bie JMlfte ober 20 Millionen an frembe Stationen vertaufdjt wirb,

^lud; ifl biebeo nod; »u bemerfen, tag ber grifjte tjjeil ber 9Raterialfen/ weld)e unfre

ftabrifen

*) JDfrgifiArn ünI Me St«Ufriit<n, tu &thtt unl ««in, <Be(nef<l/ Z^hWtn, U|t« fflenjt&r.

Slunuii* ft^ern »«| $nMMf**<tob »»«Inttfer^, Zmtötn, 9««tt< «»6 weit «ntre.
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fcabrffen Perarbeften, aU itinmnt, SBJofle, Jeber , ©et'be/ Cifert/ Äupfer/ Sobatf,

SCrapp/ SBernftein/ 4>oIj# wie aud) ©errege, tu unfern ianben erjfeIt wirb / unb wir

eine «Wenge berfefben aus Noblen für einen guten 9>reiß jteben. Oft burfen Pon frem*

ben (Kationen aufferbem nidjt« faufen, ale SBein/ ffaffee/ bo« SÄaterfale unfrer 3u#

tferfabrtfen/ ©ewurje/ Oel/ feine SBotte/ S&aumwolie/ einen £(>eil bec bc» un6 Per*

arbeiteten ©eibe unb anbre ©egenjrdnbe beo hims, beren ©errag ober fefjr weit pon
ber ©umme unfrer Tluefupr, ndmlid) zo Millionen entfernt ijt/ fo bog alfo biefe un»

fre 21u6fubr/ bie £infupr frember SBaaren febr überffrigt.

3d> f&nnte beo unfrer ©d;f|farrf> no<d^ bewerfen, baß wdfjrenb be* legten @ee*
friege» bie £mbenf<ben Äauffetrte befonber» ipren $racbtbanbel febr erweitert unb feit

tiefer Seit, Perf(biebne jum tpeil mit preufifcbcn ftabrffwaaren belabene öd
;)ife nad)

ll\ltn, Ibatavia/ Bengalen, £ hin a unb aud) nad> iftorbamerica gefd;icft paben. ©t'e

beftitben (idj beo bem a(tatif$en J^anbei beffer/ al» beo bem amerifanifd)en. 3dj

öberge&e bfer bie Pon bem großen ^burfürtren ftriebrid; Bßtl&elm erridjtete Sran*
benburgifcbe ©eemad) t unb ©uine ffdie Sompagnfe / wobon man in meiner jweoren

acabemifapen Tlb^onblu ng eine merfwürbige SRadjridjt nutet. Unb eben fo will fd)

F>ier and) bie burcfy bie &emüpung beö je$igen Äönige ju €mben errichtete €bindf?»

fdie unb aftatifd>e Kompagnien m'd;t weiter erwdpnen, ba fie nur bureb bie JcMec ber

Unternehmer mißlangen; aber gewiß fann e» feinem benfenben f&tof>ad)ttx entgepn, baß
ber £afen pon Cmben einer ber wfcbtig|ten in Europa unb burd; feine tage in ber

Witte biefe» €rbtbeilo7 jwifeben ber Oft * unb Sttorbfee unb tun attanti(d)en Detern

ber allgemeine SWittefpunft ber ©ebiffabrt unb <$anbfung feiner fübfidjen unb nörb»

lieben Tanbe werben fönnte. SDod) bieg finb noch, entfernte Tlueficbten, beren Tluefüp*

rung ba* ©djicffal ber preußifd;en SOJonarcbie, nod) ber Jofgejeit unb ber 2lufinerf#

famfeit, bem ©enfe unb bem ftleiße ber fünftigen Regenten unb Söewo&nern berfelbeit

ubetlaffen f>af. 3cb fcblteße bier Pfelmebr / mit einer für jeben preußifc&en

guten Bürger nod) wichtigem 2&emerfung, eon beren SXtcbtigfett freb jeber auf»

merffame aöeltbürgee ieidjt überzeugen fann. JDie preußifo>e 5Koaara>ie $at

wenigtlens unter allen norbeuropdifeben ianben bie oortpeftpafteire iage jitm Jpanöel

unb ©cbjffartb. 3)ie ©eefüjle oon ^reuffen unb Bommern fdngir ber =Ofl#

fee betrdgt 80 beutfetje 5Dleifen. JDer ©ouperain pon Greußen be|i$t bie

bungen ber brep großen öttMime, wetd>e )Td; in bie Oflfee ergieffen/ ber Ober/ ber

SBetcbfef, bee ^tegefe, wie oud> ber gRemet unb Piefe anbre Heinere, aber fchjffbare

Jtüffe. €r bellet aueb (dng|r biefer Äü|le bie «$dfen Pon Stettin, Cofberg/ Danjig,
Titian; tDfemel/ wefdje alle fowop! für Äauffartbeo * afe Ärfegefcbiffe fepr bequem
finb unb es mit mäßiger ^üf>e unb ^ojlenanwenbung nod> mepr werben f&nnen,
aufferbem aber nod) tiefe ffeinere ^afen; wie €amin/ Treptow/ SHügenwafbe/ unb
(Stolpe. 25er groffe (D&erfluß burd}ftromt bie wfd)tigtlen preufiifcben ^roPinjen/
Bommern/ bie «JRarf unb ©cpleilen in einer ©treefe Pon 80 beutfeben 9»ei(en/ unb
t'U bur$ bie ^ape( unb ©pree/ wie audj fenöae Sandle mit ber eibe unb von bec
anbern ©eite mit ber 5B3ficbfe[ bureb bie Söartpe/ SRe^e/ S5raa unb ben iSrombergi»

fdyen Sana! perbunben. ©0 t|l alfo ber #aupfförper ber ^reußifeben ®taatta/ wtU
(fjer (wifdjfn ber €ibe unb ber 2B3rtcbfef liegt, bermaßen burd) bie fnnere ©djifartf)
perbunben/ baß bureb bie Ober, SQSeidjfei/ ^regei unb SRemei nicht nur aUe 9>robucte
ber preußifeben Staaten, fonbem aud; bie pon ^o^ien unb *itt£auen/ bie Pielle'tbt

idf>r(icb 10 bie it Millionen betragen/ in bie Oftfee au«gefüj>rt werben fbnntn, fo

mt burd; bie €fbe unb bie ©täbte SWagbeburg unb Hamburg bie Pornefjmtlfn ^>;o#

but.e
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buctt Von ®atf>fen unb Böhmen. SDiefe frudjtbaren Janbe fönnen nur burd) bfe
preußifchen ©taafen ©eehanbel treiben unb ihre ^robucte aufführen/ unb ihr «Bor*
fheü t|t hieben mit bem ber lefjfern wefentlich verbunben. JDer ©ouverafn Von *£reuf»
fen fonn biefe tage fehr glücflidj benufcen unt> burd; SBrgünirigung feiner 9iacbbarn
feinem ©taot einen willigen Antheil an ben .£aupfjroeigen bei norbifdjen £anbel«
Verfdfcaffert, unter benen vorjugfia) ber polnifc&e Vortheilhaft i|t, weil er fajl aliein rohe
unb ju verarbeireube Materialien/ ober ©egenfrdnbe ber nothwenbigen Seburfniffe
liefert/ wie ÄOM/ «§0(4 unb grobe ietnwanb/ weldje bie fublia)en Nationen ntt^c wohl
miffen rönnen. 3$ übergebe hier ben SRhein, bie SBefer unb bie €mß; welthe ber Stbt

nig auch jum theil befTfct/ weil tiefe ftlüjfe nur bie von bem £auptförper Der preußifdjen
Monarchie getrennte ^rovinjen burdjlaufen unb baher/ obgleid; Der Äönig anfetpnftcbe

Cinfünfte von ihnen jieht, ber große £anbel untrer Staaten nidu unmittelbar burdj
fie gerotnt/ bie SSrrbinbung aufgenommen/ weld;e burd; bie €m* unb ben £afen ton
Cmben mit ber £>|tfee unterhalten werben formte.

4) AUe« bisher Angeführte wfrb hoffentlich hinreichen ju beweifen/ baß bie preuf»

fifche Monarchie nidjt nur fd;on je$t einen guten Acferbnu, eine widrige Qtational»

3nDu|irie/ einen vorteilhaften ianb*unb ©erfaanbef unb eine ausgebreitete ©djijfahrt

befiff/ fonbern aud) im ©tanbe ijt/ alle biefe ©egenfidnbe noch viel weiter unb ju
einer \>iel höhern 33üllfommenheit ju bringen. SÖill man (In) bie Mühe geben/ bie ver#

fdjfebenen li^en, 9ted;nungen unb Angaben/ bie i<b nur in ber Äürje anführen fönnen/
ju wieberholen unb ju unterfud)en/ fo wirb man ohne Muhe begreifen/ baß bie $>reußi#

fche Monardjie nicht nur eine Dortbcilbafre, fonbern aud; eine fixere ^anbete * 22><u

Ivuu habe/ weif faft alle fowofcl natürliche als fünftHebe ^>robuete unb bie ganje Au6#
fuhr berfelben in ©egentrdnben bei erften Sebürfniffeö beflehe/ beren bie fübficben

Stationen nitht entbehren fönnen/ af* ©etrerjbe/ £olj, ieinwanb unb SOBoKemeuge u. f. w.
SDen reinen Ueberfdjuß unferä £anbe(6 * ©ewinne* mit ©enauigfeit ju bejrimmen, würbe
nicht feid)t fei)n/ unb i|r auch nta)t mein Cnbjwccf, aber baß er wirflieb vorhanben unb
fehr betrddjtfid) feiw muffe/ folgt fd)on aue ben Xhatfadjen, bfe unfdugbar flnb, ndhm»
lid;/ baß ber Äönig vier lange unb fotfbare Äriege auegetfnnben unb fein bureb bie«

felben fajr ganj verheerte« ianb wieber (n einen blühenberen 3 l,l^anb \»erfeft f>at, äfft

in bem t6 üd) vorher befanb/ baß er jwe^mal einen @d;a$ gefammelt hat/ wie ihn

notb nie ein @out>erafn befaß; ofjne baß ei im lernte an bem QJelbumlauf merflid)

geworben wdre/ brffen Maffe vielmehr fo zugenommen/ baß bie Sinfen von 6 unb f
^)rocent auf 4 gefallen unb bagegen ber Sßerrh ber Ifegenben ©runbe ungemein ge»

fliegen ijr.

STJBenn alfo bie preußifdje Monarüjie nad) allen tiefen Semerfungen eine ihrem

Umfange angemefiene ^evölferung be(i|t; wenn ihr Acferbau gut/ ihre SRational » 3n*
bujrrie n>id)ttg/ ihre ^anbeld^alanj vortheilhaft unb fid>er wenn ihre Cinwoljnef

fleißig unb friegerifd)/ (?d; burd; einen großen' 9cattonal> €haracter au6»eid;nen; wenn
baö Vermögen beffer bei) ihnen verteilt alt in ben meinen anbern deichen ; wenn
ihre vovrreflict) biöciplinirte große National « Armee ben 9tuhm !;.k, bie et ile In €uropa
}u fenn ; wenn fie feit 46 3ahren von einem Äönigl. ^)hilofophen regiert wirb/ ber ba*

Mujler aller Regenten nh unb wenn fie eben biefe* aud; von feinem Thronfolger er«

warfen barf: fo fann biefe Monard^ie bod; wohl gewiß auf eine ©teile unter ben erflen

5lidd;ten Anfprud) matten unb an ber €rf>attung bei ®lei<bgewid)t« von Europa unb

*Drutfd;l<mb Autheil nehmen, ©ie muß biefe* aud; be? jebet ©elegenhelt nao) ben

«Kegeln
'
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SUgefn einer großen/ geregten unb ebfen «Polttff, bi'e immer ben Reizen einet ebr*

gcigtgen unb eigennützigen/ aber im (Efrtmbe fallen Polirit »orjujiebn ijJ/ tbun.

^te rann e* auf eine »orcfxtl^afte unb wirffame Ätt tbun, Da fic mit ben greifen

ffiortbeüen ber 9ßolf*menge/ be* #anbel*/ ber SRilitair. unb tfiotl .SßerfajTung, eine

fo günfttge iage grrabe jwifeben ben bren großen dächten auf bem feilen ianbe Pon

ff uropa, an ber dußerjteu ©rdnje be* beutfeben SKetch* Perbinbet/ weiche* große Sleich

ton ber Sßorfebung airtbrüfftd? in ben SERittelpunft von Europa gefegt unb burfb feine

9iegierung*form baju benimmt fd)eüU/ um bie groffen wetteifernben Stationen |u

ftbeiben unb ju toerbinbetn, baß burd; ihren unmittelbaren Tlnjroß niebt ba* ©leirfjge»

wicht oon Europa jerfrort werben m&ge. 3eber fcertfdnbtge unb unpartbenifebe SBeobach»

,

ter wirb nach Allein von mir SSemerftem nid;t verfennen/ baß nidjt allein in Suropa
ein allgemeine*/ fonbern auch in JDeuffchlanb ein befonbere* @(ei<bgewi<ht erf|lirt/ wef*

cbeft jugletrb auf ba* pon bem nörblidjen unb (üt\id)tn Europa einen febr wichtigen

€injiuß beweifet/ unb baß ein &taat ton meißiger 3Rad;t/ ben aber Stegierungsform

unb tage begüuirigen/ mehr baben interefjlrt unb auch, fähiger ift/ ba* allgemeine ©leid;»

gewicht ju erbafren/ al6 febr groife 9Rd<bte/ welche gemeinhin wettfduftigere unb ge#

fdfirlid)ere 71uSüchten unb 'Jlnfprütbe auf Vergrößerungen unb mehr Vertrauen auf
fbre Ärdfte haben/ al* e* für ihr eigne« unb anbrer Stationen 3ntereffe gut ffr. 3<h
glaube auch/ an« bem 2lllen/ wa* id; bi*ber nicht au* ©chmeicbeleij/ fonbern au* ttu

nem ^atriotiemu* unb wahrer innerer Ueberjeugung gefagt habe/ ben (Schluß jfeben }a

fünnen/ ,baß jeber prrußiftbe ^Monarch Por allen anbern ben SÖepfaU unb bat Vertrauen
aller europdifeben ^Rächte, unb befonber* aller beutfeben Sürßen »erbfene/ weif e* fein

eigne* 3<«ereffe i\t, geredet unb ber Sßertbetbtger bei ©fetebgewicht« unb ber aßgemet»
nen ftregbeif ju fenn/ unb weil e* beo ihm offenbar SDiißfenntniß biefe* 3ntereffe unb
SJftongef an Älugbeit feim würbe/ wenn er je wiber biefe Jreobeit etwa* unternehmen
wollte. #at aber je ein ÜRonarcb biefe* allgemeine Vertrauen/ ben Qöepfall aller 92a#

tionen unb bie Hebt feinet Untertbanen in einem hoher» ©rabe perbientj fo muß e*

unferm großen Äönig fein ganje* bürgerliche*/ politifebe* unb militamftbe* Setragen
flcbev erworben haben/ ba* et wdbrenb feiner glorreichen Regierung von +^ 3abren unb
in einem ieben/ ba* meifwürbfger al* irgenb eine* anbern <§ouor;ain* ifr/ unb beflen

7<|le* >3<ibr wir beute fepeui/ bewiefen $at. 3ßorjüglich muß aud) bie gro^mütbige
unb uneißennunige ^ofle bieß Vertrauen einflößen/ bie ber Äöuig feit bem 3a^re
1778 übernommen bat, eine SHolle/ bie man bie einzige in ibrer Tlrt nennen fann7 unb
bie bf*ber bei) ben groffen 3Ronar$en wenig üblich grwefen. SDir feine Untertanen
founen 3&m für alle bie KBobltbaten/ womit er unfer ^Saterfanb beglüeft/ nur burch
bie toorji'igli'ch an bem heutigen 'Sage erneuerten feurigtlen SBünfcbe banfen/ baß e«
ber Qßorfebung gefaUen möge, ein für bte ganje Wenfdjbeit fo intereffaiue* ieben bi#

|U feinem dufer|l möglichen 3»ele ju erhalten unb 3hm befonber* noch ferner einer gu#
ten ©eruitbbeit genieffen ju laßen/ bamit ber Befreite unter ben Äbnigen unb Reiben
aud; ber glücfli<h|le SfRenfd; fenn m6ge, wiett gewiß e* (u feon beröient.

€ 1 #er.
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ber ©efolummen, n>e(cbe ^er jttnig toom erflen 3uniu$ 1711 tu Slnbau*

unfl ber Stäbte/ ju SBeförberuna bei «<ferbatie$ unb ter gabri#

feti/ unb üperbaupt gur SJerbefierung feiner ©taaten in benfelben

unb an bic Cimwbner unentfleltlub wtvenbet unb toerftbenfet bat.

S3n ber Cburmarfc Öranbenburg.

ür Berlin ju 93ürgerf>dufern; ju Äafernen/ 'jum flBtebetaufbau ber C&arfte,

ober be6 grofien Äranfenfjaufe*/ unb. jutn mafftoen Sau ber ©panbauer
Sötücf« * 't * * t 0 »30/ 000 9?tJ)Ir.

2) ftür Potebam |u neuen S&ürgerfjdufern unb Sieparaturen ixo; ooo *

3) 3" Sauten In ben £&nlglld;en Romainen * * 19/coo *

4) 3" *erfd;lebenen Hanbewerbeflerungen/ ate ber UrGarma»
<&ung bfß groffen 9Jruc&« £>r6mlin<j/ iu SHabungen, unb ju Sage*
lofjnerroofcnungen t * * * 200/ 000 «

O 3" Srobforn füc lanbfeufe, roefdje burd; Etl§roacb« unb

933afierfd;aben Klange! baron erlirten * * * 34/ 000

6) 3U *21nfd;affung ber fef)fenben Bommrrfaac für btefeltxB ti/ooo

7) §u Tlnfajaffung Bpanifcber Scfcafe * * 22/ 000

8) 3" flßertfdrfung ber TPcUmagajtne # # * 17/ 000

9) 3" Söerbefferung ber VPoüfpmnerev * * 4/cxx>

10) 3" <fner WoUfabrtfe ju 3inna ' * » 3/000
11) 3" einer ITJaulbeerplanMcje ju tTTowaweß * 2/ 000
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40) 3"m (Braubenjfcfcen "CMiungebau *
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41) 3« tPieberbertfellung ber verfallenen 0t4bte

43) 3" *2lnfe$ung ©tfcwdbifcker Rolomflen •

44) 3" €rfe|ung ei'nefi ©turmfcbabciw ben Unbleuten

45) 3u einer Schönfärberei in &romberg *
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»
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49) 3um SBieberaufbau ber ©übt Appeln im Kngenft&en. * 3,000 SKt&fr.

50) «aüIfsjgelDcr für Die $ro»faj tlltnOen * '7, 8oo *

51) 3um JÖou Der Äird;e ju 6pvocf^6fel * * » i/ooo *
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17/ 700 #

f4) 3uc 5iegelbeOad)ung einiger ©tdbre" * * 44,000 #
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liußer btefen einer jeben^rotoinj auflerorbentfiety geftfcenften Ver#
beflevungegeioern, meiere stammen befragen 0 0 1,901, 776 0
f>ac ber Äönig ju £rfeljung ber großen VPafieifcfcaben, weldje im
Jrüpjabr 1785 fcurdj Die "ÄuStretung ber ftlujfe in ber Ularf,
©d?lefien unb Pommern toerurfadpt roorben, |ur Unterftü$ung ber
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Sapre 178s ijerroenbec bie ©umme t>on 0 0 1,000,000 0
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